
Mit Mail, Safari und iChat ist man für die elektronische Kommunikation
gut gerüstet und kann im Internet surfen, E-Mails verschicken oder
sich mit anderen Teilnehmern direkt per Chat unterhalten, was sowohl
per Text, per Sprache als auch per Video geht. Alle Programme unter-
stützen die verschlüsselte Übertragung der Daten, und Mail sorgt mit-
hilfe des eingebauten Filters gegen unerwünschte Werbung dafür, dass
die Müllpost (Spam) erkannt und entsorgt wird.

8.1 Safari

Safari wird zusammen mit dem System installiert und basiert auf den
in das System integrierten Webfunktionen (WebKit), die unter an-
derem auch von der Hilfe, von Mail und von TextEdit verwendet
werden, um HTML-Inhalte anzuzeigen. Man kann aber jederzeit
einen anderen Browser wie Firefox oder Opera installieren und diesen
verwenden. Welcher Browser als Standard verwendet werden soll,
legt man in den Vorgaben von Safari unter Allgemein fest.

Das Programmfenster
Die Symbolleiste von Safari umfasst standardmäßig das Eingabefeld
für die Webadresse �, die Pfeilsymbole �, um zwischen den zuletzt
aufgerufenen Webseiten zurück und wieder vorwärts zu blättern,
sowie ein Plussymbol �, um ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite
anzulegen. Ganz rechts im Adressfeld ist der geschwungene Pfeil zu
finden �, über den man eine Webseite erneut laden kann. Während
des Ladevorgangs erscheint stattdessen ein Kreuzsymbol �. Klickt
man es an, wird der Ladevorgang abgebrochen. Während des Ladens
der Seite erschein ein blauer Fortschrittsbalken in der Adresszeile.
Außerdem gibt es ein Eingabefeld für die Suche �. Über das Auf-
klappmenü des Lupensymbols wählt man die Suchmaschine aus, es
stehen Bing, Google und Yahoo zur Verfügung. Ein- und ausgeblendet
wird die Symbolleiste im Menü Darstellung. Über Darstellung •

Symbolleiste anpassen lassen sich Symbole entfernen oder weitere
Symbole hinzufügen wie etwa zum Drucken oder zum Vergrößern
und Verkleinern der Webseite. Letzteres lässt sich aber schneller
über Befehlstaste-Plus oder -Minus erledigen.

Die Lesezeichenleiste unterhalb der Symbolleiste � nimmt Ver-
knüpfungen zu häufig benötigten Webseiten auf, die sich von hier
aus schnell und bequem aufrufen lassen. Links sind zwei Standard-
symbole zu finden: Über das linke 	 greift man auf die Lesezeichen-
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Seite vergrößern

Lässt sich der Inhalt einer
Webseite schlecht lesen,
vergrößert man die Darstel-
lung mit Befehlstaste-Plus
oder dem Befehl Darstel-

lung • Vergrößern. Mit
Befehlstaste-Minus bezie-
hungsweise Darstellung •

Verkleinern geht es in die
andere Richtung. Im Menü
Darstellung gibt es außer-
dem den Befehl Nur Text

zoomen. Dann vergrößert
Safari nicht die gesamte
Seite, sondern nur den Text.

Schrift

Die Schrift, die Safari ver-
wenden soll, wenn die
Webseite keine eigenen Ein-
stellungen hat, legt man in
den Safari-Vorgaben unter
Erscheinungsbild fest. Da-
mit Safari nie zu kleine
Schriften verwendet, mar-
kiert man in den Vorgaben
unter Erweitert die Option
Keine Schriftgrößen ver-

wenden, die kleiner sind

als und stellt die Größe ein.



verwaltung zu, das andere 
 dient zum Öffnen der Top Sites und
des Verlaufs. Das letzte Element des Safari-Fensters ist die Statusleiste
unten im Fenster �. Sie gibt Auskunft über die gerade stattfindende
Aktion oder über die Verknüpfung auf der Webseite, die sich mo-
mentan unter dem Mauszeiger befindet. Lesezeichenleiste und Sta-
tusleiste blendet man über das Menü Darstellung ein- und aus.

Tabs und Fenster
Soll Safari Webseiten nicht in einem neuen Fenster, sondern in einem
neuen Tab öffnen, muss Befehl-Klick öffnet einen Link in einem

neuen Tab in den Voreinstellungen unter Tabs aktiviert sein, was
standardmäßig der Fall ist. Klickt man dann mit gedrückter Befehls-
taste auf einen Link, wird die damit verknüpfte Webseite im Hinter-
grund in einem neuen Tab geöffnet. So kann Safari schon neue Seiten
laden, während man noch im vorderen Fenster arbeitet. Hält man
Befehl-Umschalttaste beim Klicken auf einen Link gedrückt, öffnet
Safari den Tab im Vordergrund. Sollen Tabs grundsätzlich im Vorder-
grund geöffnet werden, markiert man in den Tab-Vorgaben Neue
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� Abbildung 8.1
Über die Lesezeichenleiste
greift man schnell auf häufig
benötigte Webseiten zu.

� Abbildung 8.2
Über das Kreuzsymbol rechts
in der Adresszeile lässt sich
der Ladevorgang abbrechen.



Tabs oder Fenster im Vordergrund öffnen. In der Lesezeichenleiste
abgelegte Links klickt man ebenfalls mit gedrückter Befehlstaste an,
um sie in einem Tab zu öffnen, oder man nimmt den Befehl In neuem

Tab öffnen im Kontextmenü. Um einen Tab zu schließen, klickt man
auf das Kreuzsymbol 	 oder drückt Befehlstaste-W. Das Kreuz er-
scheint aber nur, wenn sich der Mauszeiger über dem Tab befindet.
Den zuletzt geschlossenen Tab öffnet man mit Befehlstaste-Z wieder.
Um alle Tabs bis auf den aktiven zu schließen, klickt man das Kreuz
mit gedrückter Wahltaste an oder ruft Andere Tabs schließen im
Kontextmenü des Tabs auf. Sind Webseiten in mehreren Fenstern
geöffnet, lassen sie sich mit dem Befehl Fenster • Alle Fenster zu-

sammenführen in Tabs innerhalb eines Fensters zusammenfassen.
Um aus einem Tab ein eigenständiges Fenster zu machen, zieht man
ihn mit der Maus aus der Tableiste in das Fenster oder nimmt den
Befehl Tab in ein neues Fenster bewegen im Kontextmenü des Tabs.

Hat man Safari beendet, während noch mehrere Tabs oder Fenster
geöffnet waren, kann man nach dem nächsten Programmstart Verlauf

• Alle Fenster der letzten Sitzung erneut öffnen aufrufen. Safari
hat sich den Zustand beim Beenden gemerkt und stellt ihn nun
wieder her. Das während einer Sitzung zuletzt geschlossene Fenster
lässt sich mit dem Befehl Verlauf • Zuletzt geschlossenes Fenster
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Leerer Tab

Einen leeren Tab legt man
mit Befehlstaste-T oder ei-
nem Klick auf das Plussym-
bol 
 rechts in der Tableiste
an. Dazu muss in den Vor-
gaben unter Allgemein das
Aufklappmenü bei Neue

Tabs öffnen mit auf Leerer

Seite eingestellt sein. Stan-
dardmäßig ist für neue Tabs
Top Sites eingestellt.

	�




Abbildung 8.3 �
Mithilfe der Tabs lassen sich

mehrere Webseiten gleichzei-
tig in einem Fenster öffnen.



erneut öffnen wieder aktivieren. Das funktioniert auch, wenn es
das letzte Fenster war. Waren in dem Fenster mehrere Tabs geöffnet,
werden diese wiederhergestellt.

Lesezeichen
Lesezeichen lassen sich in der Lesezeichenleiste, in den Top Sites,
im Lesezeichenmenü und in der Lesezeichenverwaltung ablegen und
dort aufrufen. 

Lesezeichenleiste | Um ein Lesezeichen in die Lesezeichenleiste
einzufügen, zieht man das Webseitensymbol aus dem Adressfeld auf
die Leiste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man das Lesezeichen
benennt. Man kann in der Lesezeichenleiste über das Kontextmenü
(dazu klickt man in den freien Bereich) auch Ordner anlegen und in
diesen mehrere Lesezeichen ablegen. Über das Aufklappmenü des
Ordners � hat man Zugriff auf die dort abgelegten Lesezeichen.

Top Sites | Safari fügt die am häufigsten besuchten Webseiten dem
Fenster Top Sites hinzu, das man mit einem Klick auf das Symbol in
der Lesezeichenleiste � einblendet. Im Fenster klickt man dann ober-
halb der Seiten auf Top Sites. Für jede in den Top Sites gespeicherte
Webseite gibt es eine Vorschau auf den Seiteninhalt. Ein Klick auf
eine Seite öffnet diese im Hauptfenster.
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Warnung

Sind mehrere Seiten in Tabs
geöffnet und schließt man
das Fenster oder beendet
man das Programm, warnt
Safari, wenn in den Vorga-
ben Beim Schließen mehre-

rer Tabs oder Fenster war-

nen unter Tabs markiert ist.

�

� Abbildung 8.4
Unter Top Sites speichert Sa-
fari Voransichten auf die am
häufigsten besuchten Seiten.

Lesezeichen exportieren

Im Menü Ablage gibt es Be-
fehle, um die Lesezeichen
zu exportieren und zu im-
portieren. Man kann sie so
zwischen verschiedenen
Rechnern austauschen.



Wie viele Seiten angezeigt werden sollen, legt man nach einem Klick
auf Bearbeiten über die Schaltflächen Klein, Mittel und Groß fest.
Im Bearbeitungsmodus blendet Safari auch zwei Symbole links oben
auf jeder Webseite ein. Ein Klick auf das Kreuz entfernt die Seite aus
den Top Sites, ein Klick auf die Pinnadel nimmt sie permanent auf.
Die Seiten lassen sich mit der Maus in der Reihenfolge anordnen.
Eine Webseite kann man den Top Sites auch manuell hinzufügen,
indem man das Webseitensymbol aus dem Adressfeld auf das Symbol
der Top Sites in der Lesezeichenleiste zieht.

Lesezeichenmenü | Das Lesezeichenmenü bietet wie die Lesezei-
chenleiste einen schnellen Zugriff auf wichtige Adressen. Um eine
Webseite dem Menü hinzuzufügen, klickt man auf das Plussymbol
in der Symbolleiste, drückt Befehlstaste-D oder ruft Lesezeichen •

Lesezeichen hinzufügen auf. Im sich öffnenden Fenster wählt man
Lesezeichenmenü aus dem Aufklappmenü aus. In der Lesezeichen-
verwaltung kann man dem Lesezeichenmenü auch Ordner hinzufügen
und dann diese Ordner als Ziel im Aufklappmenü festlegen.

Lesezeichenverwaltung | Mit einen Mausklick auf das Buchsymbol
in der Lesezeichenleiste öffnet man die Lesezeichenverwaltung. In
der Seitenleiste des Fensters verwaltet man die Sammlungen � und
Lesezeichenordner �. Auch die Lesezeichenleiste 
 und das Lese-
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Cache leeren

Safari speichert besuchte
Webseiten in einem Zwi-
schenspeicher (Cache) auf
der Festplatte, um bei noch-
maligem Besuch schneller
auf sie zuzugreifen. Diese
Cache-Dateien können nach
und nach etlichen Festplat-
tenplatz belegen. Um sie zu
löschen, gibt es im Menü
Safari den Befehl Cache

leeren. Auch wenn eine
Seite nicht den aktuellen
Stand zeigt, kann das Leeren
des Caches helfen.
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Abbildung 8.5 �
In der Lesezeichenverwaltung

blendet Safari auch Voran-
sichten der Seiten ein.



zeichenmenü � sowie der Verlauf 	, der die zuletzt besuchten Web-
seiten auflistet, sind jeweils eine Sammlung. Rechts im Fenster er-
scheinen die in der markierten Sammlung abgelegten Lesezeichen
mit ihren Adressen. Oben im Fenster sind Voransichten der unten
im Fenster aufgelisteten Webseiten zu sehen. Der Inhalt von Ordnern
wird aber nur dann angezeigt, wenn man diese mit einem Klick auf
das Dreieck aufklappt �. Um die Voransichten auszublenden, macht
man einen Doppelklick auf die drei waagrechten Striche unterhalb
des Schiebereglers �. Ein erneuter Doppelklick auf die Striche blendet
die Vorschau wieder ein. Zieht man an den Strichen nach oben oder
unten, vergrößert oder verkleinert sich der Vorschaubereich. Um
einen Ordner in der Seitenleiste anzulegen, klickt man links unten
auf das Plussymbol �. Er erscheint dann unter Lesezeichen. Um in
einer Sammlung oder in einem Ordner einen Unterordner zu erstellen,
markiert man diese in der Seitenleiste und klickt auf das rechte Plus-
symbol �. Ordner samt Inhalt löscht man mit der Rückschritttaste.

Um die momentan geöffnete Webseite in einem Ordner abzu-
legen, klickt man auf das Plussymbol in der Symbolleiste oder drückt
Befehlstaste-D und wählt den Ordner im Aufklappmenü des sich
einblendenden Fensters aus. Alternativ klickt man auf das Buchsym-
bol, um in die Lesezeichenverwaltung zu wechseln, und zieht dann
das Webseitensymbol aus dem Adressfeld in einen Ordner. Mit einem
weiteren Klick auf das Buch kehrt man zur Webseite zurück.

Startseite | Welche Seite Safari beim Programmstart zeigt, bestimmt
man in den Vorgaben unter Allgemein. Soll eine bestimmte Seite
geöffnet werden, tippt man die URL in das Eingabefeld bei Startseite

ein oder klickt auf Aktuelle Seite auswählen. Anschließend wählt
man Startseite im Aufklappmenü bei Neue Fenster öffnen mit aus.
Da Safari beim Start immer ein neues Fenster öffnet, wirkt sich diese
Einstellung automatisch auf den Programmstart aus. Außerdem kann
man die Top Sites, die Lesezeichenverwaltung oder eine leere Seite
für ein neues Fenster einstellen. Wählt man Tabs für Lesezeichen-

leiste, öffnet Safari beim Start alle in der Lesezeichenleiste abgelegten
Webseiten in Tabs. Oder man bestimmt über Tab-Ordner auswählen

einen Ordner mit Lesezeichen, die Safari dann in Tabs öffnet.

Suchen
Welche Suchmaschine Safari verwenden soll, legt man über das Auf-
klappmenü der Lupe im Suchfeld fest. Dann tippt man den Suchbegriff
ein und startet die Suche durch Drücken der Zeilenschaltung. Google
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Adressbuch

Unter Adressbuch � er-
scheinen die Webadressen
aus dem Adressbuch. Safari
kann diese Sammlung in der
Lesezeichenleiste, im Lese-
zeichenmenü und in der Le-
sezeichenverwaltung anzei-
gen. Die Einstellungen
nimmt man in den Vorga-
ben unter Lesezeichen vor. 

Seite speichern

Über Ablage • Sichern un-

ter lässt sich eine Webseite
inklusive aller Bilder und
sonstiger Elemente spei-
chern, wenn man Web-Ar-

chiv im Sichern-Dialog bei
Format auswählt. 

Seite versenden

Über Ablage • Inhalt die-

ser Seite als E-Mail ver-

senden lässt sich die gerade
geöffnete Webseite als
HTML-Nachricht mit Mail
verschicken. Alternativ
nimmt man Link zu dieser

Seite als E-Mail senden,
um nur die Verknüpfung
weiterzugeben. Der Emp-
fänger muss in der Nach-
richt den Link nur anklicken,
um die Seite zu öffnen.



und Yahoo blenden zudem Suchvorschläge ein, von denen man einen
auswählen kann. Ist man mit dem Ergebnis einer Suchmaschine nicht
zufrieden, wechselt man im Aufklappmenü zu einer anderen, den
Suchbegriff muss man nicht nochmals eintippen. Safari speichert die
verwendeten Suchbegriffe. Sie lassen sich aus dem Aufklappmenü
der Lupe unter Letzte Sucheinträge erneut auswählen oder mit
Letzte Sucheinträge löschen wieder aus dem Menü entfernen. Das
Suchfeld verfügt zudem über eine SnapBack-Funktion. Hat man sich
ausgehend von der Seite mit den Suchergebissen durch mehrere Sei-
ten hindurchgeklickt, gelangt man mit einem Klick auf den gebogenen
Pfeil � rechts im Suchfeld zur Ausgangsseite zurück.

Safari durchsucht auch die aktuelle Webseite. Dazu drückt man
Befehlstaste-F, um die Suchleiste einzublenden, und tippt den Such-
begriff ein �. Safari dunkelt die Seite etwas ab, hebt die erste Fund-
stelle gelb hervor 	 und markiert die weiteren. Über die Pfeile in
der Suchleiste 
 springt man in den Fundstellen vor und zurück,
und ein Klick auf Fertig � schließt die Suchleiste. Um den Suchbegriff
zu löschen, klickt man im Suchfeld auf das Kreuzsymbol. Alternativ
kann man einen Begriff in das Google-Suchfeld eintippen und dort
den untersten Eintrag Auf dieser Seite suchen auswählen.

Verlauf
Die besuchten Webseiten listet Safari im Menü Verlauf auf. Ältere
Seiten erscheinen in Untermenüs, die mit einer Datumsangabe ver-
sehen sind. Wie lange Safari den Verlauf speichern soll, legt man in
den Vorgaben unter Allgemein fest. Über Verlauf • Verlauf löschen

entfernt man alle gespeicherten Einträge. Auch die gespeicherten
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Abbildung 8.6 �
Im Suchfeld blenden Google

und Yahoo eine Liste mit
Suchvorschlägen ein. 

Abbildung 8.7 �
Safari durchsucht auch eine

Webseite nach einem Begriff.
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Suchbegriffe löscht Safari. Der Verlauf lässt sich auch durchsuchen.
Am einfachsten ist es, die Top Sites aufzurufen und oben im Fenster
auf Verlauf zu klicken. Dann tippt man den Suchbegriff in das Ein-
gabefeld Verlauf durchsuchen � rechts unten im Fenster ein. Au-
ßerdem kann man die Vorschaubilder des Verlaufs durchblättern.
Über Verlauf löschen � entfernt man den kompletten Verlauf. 

Nachrichtendienst
Stößt Safari auf eine Seite mit einem RSS-Nachrichtendienst, erscheint
rechts in der Eingabezeile das RSS-Symbol. Klickt man es an, blendet
der Browser die RSS-Nachrichten der Webseite ein. Ein nochmaliger
Klick auf RSS blendet die Webseite wieder ein. Hat eine Seite mehrere
RSS-Feeds, öffnet sich beim Klick auf das RSS-Symbol ein Menü, aus
dem man den gewünschten Nachrichtenticker auswählt.

Das Fenster mit den Kurznachrichten bietet rechts Sortier- und
Filteroptionen (Sortiert nach und Neue Artikel) sowie ein Einga-
befeld für die Suche. Gesucht wird dabei in den Zusammenfassungen.
Um die RSS-Nachrichten einer Webseite direkt aufrufen zu können,
speichert man ihre Adresse mit Lesezeichen • Lesezeichen hinzu-

fügen oder – sofern verfügbar – per Klick auf Lesezeichen unter Ak-

tionen rechts unten in der Seitenleiste des Tickerfensters. Das Dia-
logfenster zur Auswahl des Speicherorts enthält auch ein Ankreuzfeld
Mail. Markiert man es, wird der RSS-Feed auch in Mail gespeichert.
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� Abbildung 8.8
In den Top Sites lässt sich
auch der Verlauf drchsuchen.

� Abbildung 8.9
Ein Klick auf RSS öffnet den
jeweiligen Nachrichtenticker.

RSS

RSS (Really Simple Syndica-
tion) ist eine Methode, um
die auf einer Webseite vor-
handenen aktuellen Infor-
mationen in einer Kurzdar-
stellung aufzulisten. 



In der Lesezeichensammlung listet Safari die gesicherten RSS-Feeds
nicht nur im gewählten Ordner auf, sondern auch unter Alle RSS-

Feeds. Direkt in diesen Ordner speichern kann man sie aber nicht.
Auch eine in einem RSS-Feed durchgeführte Suche lässt sich als Le-
sezeichen ablegen, was sich am einfachsten mit Diese Suche sichern

unter Aktionen erledigen lässt. Ruft man eine gespeicherte Suche
auf, sucht Safari in den aktuellen Nachrichten des RSS-Feeds. 

Der Reader
Um längere oder auf mehrere Seiten verteilte Artikel zu lesen, und
zwar ungestört von allen anderen Elementen auf der Webseite, gibt
es den Reader. Sobald Safari eine Seite geöffnet hat, die der Reader
als Artikel erkennt, erscheint rechts in der Adresszeile das Symbol
Reader. Klickt man es an, wird der Artikel auf weißem Hintergrund
ein- und alles andere ausgeblendet. Bewegt man den Mauszeiger in
den unteren Teil des Reader-Fensters, blenden sich fünf Symbole
ein. Die beiden linken dienen zum Vergrößern und Verkleinern der
Darstellung, über das Briefsymbol versendet man den Artikel per E-
Mail, und mit einem Klick auf das Druckersymbol wird der Artikel
gedruckt. Um den Reader wieder auszublenden, klickt man auf das
Kreuz oder alternativ auf das Reader-Symbol in der Adresszeile.
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RSS Voreinstellungen

In den Vorgaben von Safari
lässt sich unter RSS festle-
gen, ob und wie oft die im
Lesezeichenmenü und in
der Lesezeichenleiste abge-
legten RSS-Feeds aktuali-
siert werden sollen. Eine
Zahl neben dem Namen im
Menü und in der Lesezei-
chenleiste zeigt dann jeweils
an, wie viele neue Nachrich-
ten vorhanden sind.

Abbildung 8.10 �
Ein RSS-Feed bietet einen

schnellen Überblick über alle
aktuellen Nachrichten.



Dateien übertragen
Überträgt man mit Safari Dateien aus dem Internet auf den Rechner,
lässt sich der Vorgang im Fenster Downloads verfolgen. Es öffnet
sich normalerweise automatisch, man kann es aber auch über das
Menü Fenster oder mit Befehl-Wahltaste-L aufrufen. Ein Klick auf
das Kreuzsymbol 	 unterbricht die Übertragung, ein Klick auf den
geschwungenen Pfeil � setzt sie wieder fort. Übertragene Dateien
zeigt der Finder nach einem Klick auf das Vergrößerungsglas � an,
sofern der Eintrag von Safari nicht automatisch nach der Übertragung
aus der Liste gelöscht wurde. Während der Übertragung informiert
Safari über die Menge der schon übertragenen Daten, die Übertra-
gungsgeschwindigkeit und die noch verbleibende Zeit 
. 

Wohin Safari die Dateien speichert, legt man in den Vorgaben unter
Allgemein über das Aufklappmenü bei Downloads sichern in fest.
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Reader und RSS

Auf Webseiten, die sowohl
Artikel als auch RSS-Feeds
enthalten, erscheint im
Adressfeld rechts nur das
Reader-Symbol. Klickt man
darauf und hält die Maus-
taste gedrückt, öffnet sich
ein Menü, in dem man mit
RSS einblenden den RSS-
Feed auswählt.

� Abbildung 8.12
Die Übertragung von Dateien
lässt sich in Safari anhalten
und wieder fortsetzen.

�
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� Abbildung 8.11
Im Reader werden alle ande-
ren Seitenelemente ausge-
blendet, sodass man einen
Artikel ungestört lesen kann.



Standardmäßig ist es der Ordner Downloads im eigenen Privatord-
ner. Im Aufklappmenü bei Downloads aus der Liste entfernen

lässt sich auswählen, ob Safari die Liste im Fenster Downloads beim
Beenden des Programms löscht, die Einträge sofort nach einer er-
folgreichen Übertragung entfernt oder es dem Anwender überlässt.
Die Option „Sichere“ Dateien nach dem Laden öffnen veranlasst
Safari dazu, Bilder, Texte und PDFs nach einer Übertragung im zu-
ständigen Programm zu öffnen, Disk Images zu aktivieren und ZIP-
Archive zu entpacken. 

Bilder | Um auf einer Webseite dargestellte Bilder auf den Mac zu
übertragen, öffnet man das Kontextmenü. Man kann dann das Bild
in die Zwischenablage kopieren, in den Ordner Downloads sichern,
mit Bild sichern unter in jedes beliebige Verzeichnis speichern, an
iPhoto übergeben sowie als Schreibtischhintergrund verwenden. Da-
bei wird aber jeweils nur das im Browser dargestellte Bild und nicht
ein damit eventuell verknüpftes Original übertragen.

PDF | Klickt man ein PDF auf einer Webseite an, wird das Dokument
im Fenster von Safari geladen und geöffnet. Während des Ladevor-
gangs erscheint im Safari-Fenster eine Fortschrittsanzeige. Hat die
Datei mehr als eine Seite, kann man sich per Scrollrad, Trackpad oder
mithilfe der Rollbalken des Fensters durch das Dokument bewegen.
Bewegt man den Mauszeiger an den unteren Rand des Fensters,
blendet sich ein Fenster mit vier Symbolen ein. Die beiden linken
dienen zum Vergrößern und Verkleinern der Darstellung, das dritte
öffnet das PDF im Programm Vorschau, und mit einem Klick auf das
rechte Symbol wird das PDF im Ordner Downloads gesichert.

Sicherheit
Bekanntermaßen tummeln sich im Internet nicht nur ehrliche Men-
schen, sondern auch Betrüger, die entweder persönliche Informa-
tionen einsammeln, um diese für illegale Geschäfte und für Werbe-
sendungen zu missbrauchen oder um schädliche Software wie Viren,
Würmer und Trojaner auf dem Rechner zu installieren. Diese Schad-
software dient zum einen dazu, den Anwender auszuspionieren, zum
anderen werden damit Rechner für kriminelle Aktionen ferngesteuert
oder schlicht lahmgelegt. Es gibt zwar bisher in freier Wildbahn keine
Viren und Würmer, die dem Mac OS gefährlich werden können, aber
durchaus trojanische Programme, die sich als nützliche Anwendung
tarnen, aber Böses im Sinn haben. Diese können sich aber nur in-
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Warnung

Startet man ein mit Safari
aus dem Web geladenes
Programm zum ersten Mal,
wird man gewarnt und kann
sich für oder gegen das Öff-
nen entscheiden bezie-
hungsweise sich die Web-
seite anzeigen lassen, von
der das Programm stammt.
Letztere Option ist dann
verfügbar, wenn das Pro-
gramm in einem Disk Image
übertragen wurde. Analog
gilt dies Verhalten für Mail:
Hier öffnet man zur Kon-
trolle aber nicht eine Web-
seite, sondern die Nach-
richt, an die das Programm
angehängt war. Es gibt in
Snow Leopard auch eine
Prüfung auf Schadpro-
gramme. Entdeckt das Sys-
tem einen ihm bekannten
Schädling, wird der Anwen-
der gewarnt. Die dabei vom
System verwendete Liste ist
aber noch recht kurz.

Abbildung 8.13 �
Über diese Werkzeugleiste
lässt die Ansicht des PDFs

vergrößern oder verkleinern.



stallieren, wenn dies der Anwender erlaubt, da bei jeder Installation
Name und Passwort des Administrators angegeben werden müssen.

Einige Grundregeln | Um sich gegen bösartige Software zu schützen,
sollte man die folgenden Punkte beachten:
1.   Arbeitet man mit einem Benutzerkonto, das keine Verwaltungs-

rechte hat, erschwert das jedem Schadprogramm den Zugriff auf
System und Systemeinstellungen.

2.   Apple veröffentlicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit Sicher-
heitsupdates für das System und für Programme wie Safari. Diese
sollte man möglichst installieren, da damit potenzielle Sicher-
heitslücken in der Software geschlossen werden. Die regulären
Systemupdates enthalten häufig ebenfalls Komponenten, die
 Sicherheitslücken im System schließen. Auch für andere Anwen-
dungen oder für Browser-Plug-ins wie Flash gibt es vom jeweiligen
Hersteller hin und wieder Sicherheitsupdates. 

3.   Lädt man Software aus dem Internet, sollte man nur bekannte
Quellen verwenden. Shareware, Freeware und Updates findet
man in geprüfter Qualität zum Beispiel bei Version Tracker
(www.versiontracker.com), bei Mac Update (www.macupdate.
com) und bei Apple (www.apple.com/downloads/macosx/).

4.   Erhält man per E-Mail oder Chat Dateien oder Programme zu-
gesendet, sollte man diese nur dann öffnen, wenn man den Ab-
sender kennt und ihm vertraut. Auf keinen Fall sollte man E-
Mail-Anhänge öffnen, die in Kettenbriefen im Umlauf sind, selbst
wenn der Absender einem bekannt ist.

5.   Beim Zugriff auf Webseiten, die sicherheitskritische persönliche
Informationen abfragen (wie beim Online-Banking oder bei einem
Webshop), muss man besonders darauf achten, dass man sich
auf einer sicheren Webseite befindet (siehe »Verschlüsselte Web-
seiten«). Auf keinen Fall darf man auf per E-Mail oder Chat zu-
gesandte Links klicken, sondern man tippt die Adressen selbst in
Safari ein oder nimmt ein selbst gespeichertes Lesezeichen.

Verschlüsselte Webseiten | Ruft man in Safari eine sichere Webseite
auf, wird die Verbindung über das Protokoll HTTPS hergestellt. Die
Daten werden dann verschlüsselt zwischen dem Mac und der Web-
seite ausgetauscht. In der Adresszeile erscheint bei diesen Seiten
»https« anstatt »http« am Anfang der URL. Sichere Webseiten ver-
wenden zudem ein Zertifikat, das ihre Identität bestätigt. Um auf
das Zertifikat hinzuweisen, blendet Safari rechts oben im Fenster ein
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Schädlinge

Viren: Programmcode, der
sich an Dateien und Anwen-
dungen anhängt, diese ver-
ändert und sich durch Wei-
tergabe von Dateien im
Netz verbreitet.
Würmer: Im Gegensatz zu
einem Virus versucht ein
Computerwurm, sich selbst-
ständig über das Netz oder
das Internet zu verbreiten,
beispielsweise durch den
automatischen Versand an
alle im Mailprogramm ver-
fügbaren E-Mail-Adressen.
Trojaner: Als nützliches Pro-
gramm getarntes Schadpro-
gramm, das sich nicht selbst
weiterverbreiten kann.

Einschüchterung

Raffiniert gehen manche Be-
trüger ans Werk um Anwen-
der dazu zu veranlassen,
Software auf den Rechner
zu laden. Auf einer Web-
seite wird man beim Besuch
darüber informiert, dass Vi-
ren auf dem Rechner ent-
deckt wurden. Gleichzeitig
wird ein Programm angebo-
ten, um die Viren unschäd-
lich zu machen. Das Pro-
gramm tut aber dann genau
das Gegenteil, wenn man es
auf den Rechner geladen
hat. Solche Seiten sind im-
mer ein Betrugsversuch, und
man schließt am besten so-
fort den Browser.



Schlosssymbol ein 
. Klickt man das Schloss an, öffnet sich ein
Fenster � mit Angaben zum Zertifikat und seiner Gültigkeit. Manche
Webseiten verwenden besonders sichere Zertifikate (Extended Va-
lidation). Bei diesen Zertifikaten erscheint zusätzlich zum Schloss der
Name des Webseitenbetreibers rechts in der Adresszeile 	.

Cookies | Cookies sind kleine Textdateien, die vom Webserver zum
Browser gesendet und dort gespeichert werden, wenn man eine
Seite aufruft. Bei einem weiteren Besuch auf derselben Webseite
wird diese Information zum Server zurückgeschickt. Cookies dienen
einerseits dazu, den Besucher beim erneuten Zugriff auf die Webseite
zu identifizieren, wenn er sich dort als Benutzer angemeldet hat.
Zum anderen speichert ein Cookie Einstellungen, die ein Besucher
für diese Seite vorgenommen hat, beispielsweise welche Einträge er
bisher in einem Forum gelesen hat. Zum Dritten dienen Cookies
dazu, die Einkaufskörbe der Webshops zu verwalten. Wenig nützlich
sind aber Cookies, die sich in der Werbung auf einer Seite verstecken.
Mit diesen versucht der Werbende zu verfolgen, welche Seiten der
Benutzer aufruft, um das Surfverhalten festzustellen.

In den Vorgaben stellt man unter Sicherheit ein, ob Cookies er-
laubt oder nicht erlaubt sind, beziehungsweise aktiviert die Option
Nur von Websites, die ich besuche � (das ist die Standardeinstel-
lung). Dann werden Cookies, die sich in der von dritter Seite plat-
zierten Werbung verstecken, nicht akzeptiert. Mit einem Klick auf
Cookies anzeigen � listet Safari alle gespeicherten Cookies auf. Man
kann einzelne markieren und entfernen oder mit einem Klick auf
Alle entfernen sämtliche Cookies löschen.
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Pop-Ups

Über den Befehl Pop-Ups

unterdrücken im Menü
 Safari beziehungsweise in
den Vorgaben � unter Si-

cherheit schaltet man die
lästigen, sich auf Webseiten
einblendenden Werbefens-
ter aus. Manche Webseiten
verwenden Pop-up-Fenster
aber auch zur Eingabe von
Informationen durch den
Anwender. Vermisst man
nach einem Klick auf einen
Link eine Eingabeoption,
schaltet man die Pop-up-
Fenster zeitweise ein.


	�

Abbildung 8.14 �
Zur Kontrolle sicherheitsrele-

vanter Webseiten lässt man
sich das Zertifikat anzeigen.



Plug-ins und JavaScript | Java und JavaScript lassen sich in den
Vorgaben unter Sicherheit deaktivieren, ebenso wie die Plug-ins
(Flash, QuickTime) �. Viele Webseiten funktionieren jedoch ohne
JavaScript nicht. So verwendet beispielsweise Apples MobileMe-
Webseite JavaScript und lässt sich nicht aufrufen, wenn JavaScript
deaktiviert ist. Auf anderen Webseiten funktionieren einzelne Ele-
mente wie Anmeldefenster, Kalender bei der Fahrplanauskunft oder
Links zu anderen Objekten auf der Seite ohne JavaScript nicht. 

Formulare | Um die eigenen Informationen aus dem Adressbuch in
ein Webformular zu übernehmen, markiert man in den Voreinstel-
lungen Informationen meiner Adressbuch-Visitenkarte überneh-

men unter Autom. ausfüllen. Häufig genügt es, einige Buchstaben
in das erste Feld eines Formulars einzutippen und die Tabulatortaste
zu drücken. Safari füllt dann die anderen Felder selbst aus. Oder
man ruft Bearbeiten • Formular automatisch ausfüllen auf. Soll
Safari den Benutzernamen und das Passwort für eine Webseite spei-
chern, aktiviert man Benutzernamen und Kennwörter. Gibt man
nun auf einer Seite den Namen und das Passwort ein, fragt Safari
nach, ob es die Daten speichern soll. Diese werden im Schlüsselbund
Anmeldung abgelegt. Bei anderen Webseiten speichert Safari die in
ein Formular eingetragenen Angaben, wenn Andere Formulare in
den Vorgaben markiert ist. Diese Informationen werden im Schlüs-
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Ortsinformationen

Einige Webseiten können
den Standort des Benutzers
anhand von drahtlosen Net-
zen in seiner Umgebung er-
mitteln. Das dient einerseits
dazu, ortsabhängige Optio-
nen anzubieten, anderer-
seits erleichtert es aber auch
gezielte Werbung. Möchte
man dies nicht, Deaktiviert
man die Option Ortungs-

dienste � unter Sicherheit.

Betrügerische Inhalte

In den Vorgaben ist unter
Sicherheit standardmäßig
Bei betrügerischen Inhal-

ten warnen � aktiviert.
Dann greift Safari auf eine
Datenbank von Google zu,
in der die Adressen bekann-
ter betrügerischer Websites
gespeichert sind, und warnt,
wenn man sich auf eine sol-
che Seite verirrt.

� Abbildung 8.15
Unter Sicherheit findet man
die Vorgaben für die Plug-ins,
für Java und die Cookies.
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selbund Anmeldung im Programmkennwort Automatisch ausfüllen

gesichert. Gespeicherte Passwörter und Formulareinträge lassen sich
in den Safari-Vorgaben über Bearbeiten einsehen und löschen.

Privates Surfen | Im Menü Safari ist der Befehl Privates Surfen zu
finden. Ruft man ihn auf, speichert Safari ab diesem Zeitpunkt keinen
Verlauf, keine Suchbegriffe, keine Cookies, keine in Formulare ein-
gegebenen Informationen sowie keine Voransichten der besuchten
Seiten, bis man das private Surfen oder Safari beendet. Solange das
private Surfen eingeschaltet ist, erschein ein Symbol Privat in der
Adresszeile. Mit einem Klick auf das Symbol lässt sich das private
Surfen wieder beenden, vorher fragt Safari sicherheitshalber nach.

Man kann außerdem nachträglich alle von Safari gespeicherten
Informationen löschen, wenn man Safari zurücksetzen im Menü
Safari aufruft. Im sich öffnenden Fenster lässt sich gezielt einstellen,
welche von Safari gespeicherten Informationen entfernt werden sol-
len. Es gibt auch eine Option, die Vorschaubilder der Seiten vom
Rechner zu entfernen �, die Safari für jede besuchte Webseite anlegt
und die mit der Zeit viel Speicherplatz einnehmen können.
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Abbildung 8.17 �
Setzt man Safari zurück, kann
man gezielt festlegen, welche
Informationen und Daten ge-

löscht werden sollen.

Abbildung 8.16 �
Safari speichert auf Wunsch
Benutzernamen und Kenn-

wörter für eine Webseite im
Schlüsselbund.


